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Untersuchungen aus dem chemischen Laborat,oriuin 
in Greifswald. 

1. Ueber die Einwirkung des Chlors auf Cyanathyl; 
von Robert Otto aus Braunschweig. 

Die Metamorphosen der Nitrile sind schon vielfaltig 
untersucht, aber  noch nie hat  man ilir Verhalten gegen Chlor 
einer eingehenderen Prufung unterworfen. Nimmt man an, 
dafs das Chlor hier seiner Gewohnheit gemafs substiluirend 
wirkt und die Stelle des Wasserstoffs - Aeq. fur  Aeq. - 
einninimt , so wurden Producte entstehen , deren Verhalten 
gegen Alkalien von grofsem Interesse sein konnte. Es ware  
sehr moglich, dafs die zuerst durch die Alkalien bewirkte 
Zersetzung so stattfiinde, wie die folgenden Gleichungen an- 
deuten : 

423H5N + 2 H 2 8  = €iSH6& + NH3 
Cyaniithyl. Propionslure. 

€SH4CIN + 2 H 2 8  = €3H5Cl& + NH3 
Gechlortes Gechlorte Pro- 
Cyansth yl. pionsaure. 

63H3Cl~N + 2 H e 0  = €3H4C128% + NHs 
Zweifach- Zweifach- 
gechlortes gechlorte 
Cyaniithyl. Propionslure. 

Da nun aber  die  Chlorpropionsaure identisch mit dem 
Milchskureoxychlorfir ist und beim Kochen mit Alkalien 
Milchsaure liefert, so konnte man diese S u r e  aus dem ein- 
fach - gechlorten Cyanathyl erhalten ; und ebenfalls durch 
Kochen mit Alkalien BUS dem zweifach-gechlorten Cyaniithyl 
entweder gechlorte Milchsaure, oder  , was mir noch wahr- 
scheinlicher ist, e ine  Saure von der  Formel 6 3 H 6 0 4 ,  das ist 
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Glycerinsaure. In wie weit sich diese Vermuthungen besta- 
tigen, davon werde ich spater Rechenschaft geben; in der 
jetzt veroffentlichten ersten Abtheilung meiner Untersuchung 
beschreibe ich nur die bei Einwirkung des Chlors auf Cyan- 
athyl entstehenden Producte. 

Das Cyanathyl wurde durch Destillation des Cyankaliums 
mit lthylscliwefelsaurem Iialium dargestellt , das Product zu- 
erst mit eingesenktem Thermometer destillirt, allcs unter 1 10° 
Uebergehende mit concentrirter Salpetersaure bis zur schwach 
sauren Reaction vermischt , nochmals reclificirt und endlich 
das Destillat nach dem Entwassern mit Chiorcalcium auf den 
constanten Siedepunkt 97O gebracht. Das so gereinigte Cyan- 
athyl war wasserhell und  besafs einen angenehmen athcri- 
schen Geruch. 

Es wurde in einer gerlumigen Retorte im zerstreuten 
Lichte mit trockenem Chlorgase behandelt , wobei unter ge- 
ringer Warmeentwickelung sich Salzsauregas in grofser Menge 
bildete; zuletzt wurde die Einwirkung durch gelinde Erwar- 
mung unterstutzt und das Destillat von Zeit zu Zeit zuriick- 
gegossen. Allmalig vcrlor die Fliissigkeit den dem Cyanathyl 
eigenthurnlichen Geruch , wirkte - dem Chlorcyan ahnlich - 
heftig zu Tbranen reizend , wurde auch dickflussiger und 
schied etwas Salmiak aus. Sobald das Chlor unabsorbirt 
entwich, wurde mit dem Einleiten desselben aufgehort, das 
Product in eine aus Kochsalz und Schnee bereitete Iialte- 
mischung geslellt und die sich ausscheidende krystallisirende 
Verbindung , welche ich mit A bezeichne, durch Filtration 
entfernt. Die abfiltrirte Flussigkeit entwickeIte hei der De- 
stillation mit eingesenktem Thermometer sehr vie1 Salzsaure, 
Iieferte eine nach wiederholten Destillationen zwischen 104 
und 107O siedende Fliissigkeit B, und hinterliefs einen brau- 
nen, beim Erkalten krystallisircnden Ruckstand C, der durch 
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mehrmaliges Umkrystallisiren aus Weingeist in vollkommen 
weifsen Krystallen ertialteri wurde. 

A. Die in der Kaltemischung abgeschiedenen Krystalle 
wurden durch Pressen zwischen oft erneutem Papier von 
der Mutterlauge befreit, atis absolutem Alkohol umkrystallisirt, 
getroclcnet und bei ntoglichst niedriger Temperatur sublimirt ; 
zuerst zeigten sich dabei lange nadelformige Krystalle in 
sehr geringer Menge, dann traten duiine schuppige Krystalle 
auf die sich buschelformig vereinigten und  in dem Suhli- 
mationsgefafs blieb ein sehr geringer , braunlich gefarbter 
Riickstand. Zur Analyse wurde die sublimirte Substanz ge- 
n omnie n . 

1.  0,152 Grm. Substanz lirferten 0,1495 Grm. Kohlensaure 

2. 0,217 Grm. Substanz lieferten 0,2i82 Grm. Kohlensaure 

3. 0,1425 Grm. Substanz lieferten mit Kalk gegluht 0,258 

4. 0,1200 Grm. Suhstanz lieferten mit Kalk gegliiht 0,2210 

5. 0,1715 Grm. Substanz lieferten mit Natronkalk ge- 

6. 0,1345 Grm. Substanz lieferten mit Natronkalk gegliiht 

und  0,0585 Grrn. Wasser. 

(Wasser ging verloren). 

Grm. Chlorsilber. 

Grm. Chlorsilbcr. 

gliiht 0,01909 Grm. Stickstoff. 

0,01480 Grm. Stickstof?. 

Gefunden 
Berechnetf.d- Formel 1. 2. 3. A 4. 5. 6. 7 ImMittel 

w3,6C4N8% 
€ 108 27,6 26,8 27,4 - - - - 27,i 
H 16 4,i 4,2 - - - - - 492 
CI 1'77,5 45,3 - - 45,2 45,5 - - 45,3 
N 42 4 4 ' 7  - - - - 11,1 11,o ii,o 

- 0 48 12,3 - - - - - - 

391,5 100,O. 
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Die Verbindung bildet im sublimirten Zustande aukerst 
lockere, perlmutterglanzende Krystallschuppchen oder Buschel, 
die selbst unter deni Mikroscop keine deutliche Form er- 
kennen lassen. Sie lost sich in Wasser und Alkohol, noch 
leichter in Aether, und schiefst aus der alkoholischen Losung 
in garbenformig vereinigten Nadeln an; die wasserige Lo- 
sung reagirt neutral und schmeckt siitlich. Sie schmilzt bei 
i1Oo,5, sublimirt in  hoherer Temperatur unzersetzt und er- 
starrt bei 86O strahlig-krystallinisch. 

Die wasserige Losmg giebt nach Zusatz von Salpeter- 
saure und salpetersaurem Silher aach nach langerem Stehen 
keinen Niederschlag von Chlorsilber. - Beim Kochen mil 
Kalilauge wird Ammoniak entwickelt und  im Ruckstande ist 
Chlorkaliunr. Heifse Arnmoniakflussigkeit lost die Krystalle 
unzersetzt auf. - Auch heike Salzsaure lost sie reichlich in 
der Warme und setzt sio beim Erkalten wieder unverandert 
ab ;  wird aber die mit Weingeist vermischte salzsaure Lo- 
sung mit Platinchlorid versetzt, so scheidet sich Platinsalmiak 
aus,  das Filtrat besitzt einen gewurzigen, angcnehm atheri- 
schen, an  lMunze erinnernden Geruch und setzt allmalig bald 
krystallinisch erstarrende Oeltropfen ab , welche selbst beim 
Schmelzen mit Kali kein Ammoniak mehr liefern. 

Concentrirte Schwefelsaure Ib'st die Krystalle A und 
beim vorsichtigen Vermischen mit Wasser gesteht die Masse 
xu einem Krystallbrei. 

B. Diese Flussigkeit konnte nicht a u f  einen constanten 
Siedepunkt gebracht werden, was theils seinen Grund in noch 
etwas beigemengtem Cyan#thyl (Siedepunkt 97OJ theils darin 
hatte , dars bei jeder Destillation, wie das Auftreten der 
Sslzsauredampfe zeigte, geringe Zersetzung eintrat. Auch 
die Analysen Iieferten mit der Rechnung nicht genau uber- 
einstimmende Zahlen. 
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i. 0,1920 Grm. Substanz (Siedepunkt 107O) lieferten 0,2145 
Grm. Kohlenslure und 0,050 Grm. Wasser. 

2. 0,234 Grm. Substanz (Siedepunkt iO7O) lieferten mit 
Natronkalk 0,02595 Grm. Stickstoff. 

3. 0,4915 Grm. Substanz (Siedepunkt 106O) lieferten 0,5715 
Grm. Hohlensaure u n d  0,1275 Grm. Wasser. 

4. 0,2540 Grm. Substanz (Siedepunkt 107O) lieferten mit 
Balk gegluht 0,574 Grm. Chlorsilber. 

5. 0,1760 Grm. Substanz (Siedepunkt 105O) lieferten 42055 
Grm. Kohlensaure und 0,0515 Grm. Wasser. 

6. 0,1145 Grm. Substanz (Siedepunkt 104O,5 bis 106O,5) 
lieferten 0,1330 Grm. Hohlensaure u n d  0,0300 Grm. 
Wasser. 

Gefunden Berecliiietiiach der Forinel 
1. 2. 3. A 4, 5 .  6. ~ 

€ 36 29,O 30,4 - 31,7 - 31,2 31,6 
H 3 2,5 2,9 - 2,9 -- 3,2 2,9 

G,H,Cl,N 

- 55,9 - - GI 71 57,2 - -- 
N 14 11,3 - 11,1 - - - - 

124 100,O. 
Bestirnmung der Dampfdichte. Siedepunkt 107O. 
Ballon mit Luft bei 16O . . . . . . . . . .  58,4665 

,, ,, Dampf . . . . . . . . . . . .  59,0810 

269 CC. 
Temperalur beirn Zuschmelzen . . . . . . .  156O 
Capacitat des Ballons . . . . . . . . . . .  
Ruckstandige Luft . . . . . . . . . . .  0 
Daraus berechnete Darnpfdichte . . . . . . .  4,26 
Fur die Formel G3H3C12N berechnete Dampfdichte 

Das BichTorcyanath& wofjir ich diese Verbindung halte, 
ist eine farblose Flussigkeit , von eigenthumlichem, unange- 
nehm atherischem u n d  die Nasenschleimhaut hinterher etwas 
afficirendem Geruch, siedet bei 104 his 107O, verbrennt mit 
stark leuchtender , rufsender Flamme, unter Verbreitung 

4,29. 
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aufserst reizend auf Nase und Augen wirkender Dampfe, und 
besitzt bei 15O das spec. Gew. 4,431. Es verfliichtigt sich 
bei gewohnlicher Temperatur ziemlich rasch an der Lufl und  
zersetzt sich beirn Aufbewahren in schlecht verschlossenen 
Gefafsen unter reichlicher Salzsaurebildung. In Wasser ist 
es unloslich, sinkt darin in Oeltropfen zu Boden und ver- 
fliichtigt sich tnit den Wasserdampfen ; rnit Alkohol und 
Aether ist es in jedem Verhhltnifs mischbar, Wasser scheidet 
es wieder ab. 

Kali und  Baryt entwickeln ails dein Bichlorcyanathyl 
in der Wartne Arnmoniak und bilden Chloralkalien und die 
Salae einer nicht fluchtigen Saure. Ohne Einwirkung sind : 

Anilin, wasseriyes und gnsformiges Ainmoniak, saure schwefliy- 
saure Alkalien, Salpetersaure, Salzsiiurc, Konigswasser , con- 
centrirte Schwefelsaure und ein Gemisch yon coticentrirter 
Schwefelsaure und Salpetersaure. 

C. Die nach dern Abdestilliren des Bichlorcyanathyls 
bleibendeti Krystalle wurden mit absolutem Alkohol gewaschen 
und inehrmals aus Weingeist unter Zusalz von Thierkohle 
umkrystallisirt. Nach dem Trocknen uber Schwefelsaure wur- 
den sie analysirt. 

1. 0,200 Grm. Substanz lieferten 0,210 Grin. Kohlensiure 

2. 0,2850 Grm. Substanz lieferten Init Kalk gegluht 0,662 

3. 0,1110 Grm. Substanz lieferten mit Natronkalk 0,01316 

und  0,0425 Grin. Wasser. 

Grm. Chlorsilber. 

Grm. Stickstoff. 

4. 0,2630 Grm. Substanz lieferten mit Natrorikalk 0,02852 
Grin. Stickstoff. 

5. 0,367 Grin. Substanz lieferten 0,3935 Grm. Kohlensaure 
u n d  0,0840 Grm. Wasser. 
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Geftinden BerechnetnachderFormel , 1. 2. ;. 4. 5 ,  Im ~ i t t o l  

H 3 2,5 2,3 - - - 2,5 2,4 

GsHsC1,N 
€ 36 29,O 28,6 - - - 29,2 28,9 

C1 71 57,2 - 57,4 - - - 57,4 
N 14 11,3 - - 11,2 10,8 - 11,O 

124 100,O. 
Diese Verbindung ist also mi l  den1 Bichlorcyanathyl iso- 

nier, oder wahrscheinlicher polymer. 
Die Iirystalle sind vollkornmen farb- und gerachtos und 

schiefsen j e  nach der Conceritration der Losung oder den1 
raschen oder lengsamen Erkalten derselben bald in kleinen 
gllnzenden Schuppen , bald in grofsen rhombisclien Tafeln 
oder in- oft zolllangen dicken rhonibischen Saulen an. Sie 
schmelzen bei 74O,5, erstarren zwischen 51 und  70° strahlig 
krystdlinisch , sublimiren schwierig unter theilweiser Zer- 
setzung, wobei Salzsaure auftritt und ein kohliger Ruckstand 
bleibt, wefshalb eine Dampfdichlebestirnmung auch nicht aus- 
fuhrbar war. In Wasser sind sit? unloslich, in kochendern 
Wasser schmelzen sie und verfluchtigen sich mit dcn Wasser- 
dampfen; bei 26O losen ? , I 7  Theile ahsoluteri AIliohols 1 Theil, 
und bei derselben Temperatur 0,77 Theile Aether 1 Theil der 
Substanz; Wasser fiillt sie aus diesen Liisungeri als krystalli- 
nisches Pulver. Gegen Alkalien, Saureri und  schwefligsaure 
Alkalien zeigen sie ein iihnliches Verhalten wie das  fliissige 
Bichlorc y analh yl. 

2. Notiz iiber das sogenannte Leucinsaurenitril ; 
von 0. Hesse und H. Limprickt. 

Bei der I)arstellung des Leucins und Tyrosins durch 
Kochen der Proteinsubsl;rnzen init SBiuren entstehl aufser die- 




